Fairtrade Town Heidenrod – Wir stellen uns vor!
In den vergangenen Wochen haben wir Ihnen einen Teil des Steuerungskreises
„Fairtrade-Town Heidenrod“ vorgestellt. Die Akteure, wie auch die Gemeinde stehen hinter
dem Projekt/dem Thema Fairtrade und möchten so neben der stetigen Unterstützung für
unsere heimischen Produzenten und Vertreiber auch positiv auf die globale Lage und
insbesondere auf die ungerechte Verteilung des Reichtums und der Armut in der Welt
einwirken.
Heute leben wir für den Konsum, niemand kann sich vollständig der andauernden
Produktangebote und Werbung entziehen, jeder kauft Produkte, ohne groß darüber
nachzudenken wie viel Gewinn die Konzerne einfahren und wie wenig die Erzeuger
eigentlich davon erhalten. Es ist unrealistisch, dass sich dies je verändert. Wir alle
genießen den Luxus der freien Produktwahl, der Globalisierung und der freien Märkte,
ganz anders noch als unsere Eltern, Großeltern und der Generationen davor. Deshalb
dürfen wir nicht vergessen, der Welt etwas zurück zu geben. Die Geschichte der
Menschheit hat gezeigt, dass fast immer der Nutzen und die Bereicherung
einzelner/weniger eine enorme Last auf diejenigen verteilte, die auf eben diese Produkte,
ihre Herstellung und ihren Vertrieb angewiesen waren/sind.
Dabei sagte schon Konfuzius: Von Natur aus sind die Menschen fast gleich; erst die
Gewohnheiten entfernen sie voneinander.
Fairtrade bietet auch für die sogenannten „Otto-Normalverbraucher“ die Möglichkeit die
Welt ein wenig zu verbessern. Ein unterstützen der humanitären Ziele von Fairtrade, die
die humanitären Ziele der Allgemeinheit wiederspiegeln, ist schon durch den Kauf
verschiedenster Produkte gegeben, die ein jeder in seinem Alltag verwendet. Nur
gemeinsam können wir etwas bewegen! Wenn jeder ein wenig mithilft, kann die Welt für
unsere Kinder eine bessere werden und vielleicht ist es ja sogar eines Tages
selbstverständlich, faire Produktpreise und faire Löhne zu zahlen und dabei die Umwelt
nicht zu vergessen.

„Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen.“
Jean-Jacques Rousseau
„Die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft.“
Ernest Hemingway
„Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun.“
Johann Wolfgang von Goethe
Bei Fragen oder Interesse zum Thema „Fairtrade“ wenden Sie sich gerne an die
Gemeindeverwaltung
Frau Reschke
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